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Steht das Ende des Naturschutzes „UNMITTELBAR“ bevor?
Seilbahner fordern „Lex Hochsonnberg“
Wortes „unmittelbar“ alle öffentlichen
Interessen, also vor allem die mittelbaren, für eine Ausnahmebewilligung
ausreichen. Dahinter steht die Frage:
Wie kann es denn bitte sein, dass
etwas nicht bewilligt werden kann?
Darf es ein Gesetz geben, das eine
Bewilligung auch versagen kann?
Aus Sicht der Seilbahner wohl nicht.
Ein „Nein“ des Naturschutzes wird
seitens der Wirtschaft nicht akzeptiert.
Die Folge einer derartigen Änderung
wäre eine Blanko-Bewilligung für
sämtliche öffentlich unterstützte Vorhaben. Denn irgendein mittelbares
öffentliches Interesse kann immer
konstruiert werden.
Der Talbereich des Hochsonnbergs mit Kapelle – Diese Ansicht mit starkem Symbolcharakter mutierte
auch in den Medien zum Sinnbild für den Kampf um den Erhalt von und den Umgang mit Natur und
Landschaft.
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Der derzeit geltende gesellschaftliche
Konsens lautet: Verstößt ein Projekt
massiv gegen die Regeln des Naturschutzes, dann darf es nicht bewilligt werden. Dient das Projekt aber
unmittelbar zur Erreichung besonders wichtiger und überwiegender
öffentlicher Interessen (Hochwasserschutz, Schutz der Existenz, etc) und
gibt es keine Alternativen, dann kann
trotzdem eine Ausnahmebewilligung
erteilt werden.
Unterhalb dieser höchsten Schwelle
können andere Projekte im Land
Salzburg, anstatt ihrer Ablehnung,
auch über die Schaffung eines Ausgleichs für die Natur bewilligt werden
– dies ist österreichweit einzigartig.

Seit dem Anlassfall des UVP-Verfahrens Hochsonnberg wird an diesem
Konsens massiv gezerrt und gerüttelt:
der Umweltsenat lehnte das Projekt
ab, da der Betreiber keine unmittelbaren öffentlichen Interessen nachweisen konnte. Denn mittelbare Interessen, wie grundsätzliches Wachstum, ohne dass Existenzen gefährdet
wären, reichen nicht aus, um die
natürlichen Lebensgrundlagen für
nachkommende Generationen beeinträchtigen oder zerstören zu dürfen.
Angeführt von den Salzburger Seilbahnern soll dieser Jahrzehnte bestehende Generationenvertrag nun
aufgekündigt werden: im Naturschutzgesetz sollen durch Streichung des

Welche Chance würde aber dem
Naturschutz bleiben? Nach Einschätzung der LUA definitiv keine! Es kann
nur an die Landespolitik appelliert
werden, sich darüber klar zu werden,
was diese völlige Demontage der Interessensabwägung für tatsächliche
Auswirkungen hätte. Will man sämtlichen (Groß-)Projekten durch eine „Lex
Hochsonnberg“ tatsächlich einen Freibrief ausstellen? Immerhin ist das Projekt Hochsonnberg das bisher erste
und einzige negativ abgeschlossene
UVP-Verfahren in Salzburg. Großprojekte wie etwa die Kraftwerke Tauernmoos und Limberg, die Steinbrüche
Diabas Tagbau 21 und Scheukofen
oder der Golfplatz St. Johann konnten auch ohne die gewünschte Gesetzesänderung bewilligt werden.
(jh)
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Höchstwertige Bracheflächen im alten Tonabbau Weitwörth
Ein Hotspot geschützter Tierarten
Nach Beendigung des Tonabbaus im
Weitwörther Ziegelwerk und nach
mehrfachem Wechsel der Betreiberfirma ist die Tongrube seit einigen
Jahren weitgehend ungenutzt. Mittlerweile hat sich die Natur die stillgelegte Tongrube zurückerobert und
es konnten sich zahlreiche geschützte
Pflanzen und Tiere ansiedeln. Besonders herausragend ist das Gebiet als
Lebensraum für die Herpetofauna,
also Reptilien und Amphibien. Darunter
finden sich sehr seltene, teils vom
Aussterben bedrohte Arten wie Springfosch, Laubfrosch oder Gelbbauchunke, die auch dem europaweiten
Schutz der FFH-Richtlinie unterliegen.
Grund für den Artenreichtum ist eine
wohl einzigartige Kombination günstiger Ausgangsfaktoren: Die Tongrube
liegt im Einzugsbereich des Europaschutzgebietes Salzachauen sowie der
Wälder am Haunsberg – zwei Zentren
mit hoher Artenzahl. Nach der Stilllegung unterlagen die Abbauflächen
ungestört der natürlichen Sukzession.
Auf den vegetationsfreien Standorten
konnten sich Pionierarten von Pflanzen
und Tieren ansiedeln. Da der Untergrund stellenweise wasserdicht ist,
entstanden unzählige Kleingewässer.
Einige davon sind dicht bewachsen.
In jenen Teilbereichen, die vom Bundesheer als Übungsgelände für Moto-

Bracheflächen und dort explodierende Populationszahlen zeigen die dringliche Notwendigkeit solcher
„Inseln“ in intensiv genutzten Landschaften auf.
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cross-Räder genutzt wird, entstehen
aber immer wieder neue, völlig vegetationsfreie Tümpel. Diese Voraussetzungen bieten optimale Lebensraumbedingungen für die Gelbbauchunke,
eine konkurrenzschwache Lurchart,
deren Überlebensstrategie darin besteht, neu entstandene, flache und vegetationsarme Gewässer zu besiedeln.
Mittlerweile lebt hier die wohl individuenreichste und bedeutendste Population des gesamten Bundeslandes.

Doch dieser einzigartige Hotspot ist gefährdet, denn er soll unter einer Aushubdeponie verschwinden. Eine Aufschüttung auf diesem naturschutzfachlich
höchstwertigen Standort ist aber unter
keinen Umständen mit den Artenschutzbestimmungen vereinbar, was von der
LUA auch entsprechend vertreten werden wird. Vielmehr sollte dringend eine
Lösung zum Erhalt dieses einzigartigen
Gebietes und seiner Arten gefunden
werden. (sw)

Wegebauten für Gülleausbringung auf Almflächen

Zunehmende Problematik landschaftlicher und ökologischer Auswirkungen
Die LUA ist in den letzten Jahren
vermehrt mit der Problematik konfrontiert, dass auf Almen eigens Wege
errichtet werden, um Gülle ausbringen
zu können. Es stellt sich die Frage, ob
es sinnvoll und zweckmäßig ist Almgebiete dafür zu nutzen, die im Heimathof anfallende Gülle zu entsorgen? Es
mag vielleicht notwendig sein, die im
Zuge der Alm-Milchwirtschaft anfallende Gülle vor Ort auszubringen, doch
kann es nicht zielführend sein, die Gülle kilometerweit vom Tal auf die Alm zu
transportieren. Früher war es durchaus üblich Stalldünger über nahe liegende Gewässer zu entsorgen. Heute
ist dies aber aus guten Gründen verboten. Wohin nun mit der Gülle? Es
gilt zu bedenken, dass sowohl die
Gülleausbringung als auch die Errichtung des Wegenetzes zu einer
nachhaltigen Veränderung der alpinen

Naturlandschaft führen. Weiters muss
bei der Gülleausbringung bedacht werden, dass Biotope, wie zum Beispiel
Moore, Quellfluren oder Fließgewässer
nicht beeinträchtigt werden dürfen.
Gülledüngung mag zwar den landwirtschaftlichen Ertrag steigern, die
Folgen für die Natur sind allerdings
dramatisch. Gülle vernichtet Biodiversität und verwandelt bunte Blumenwiesen in grüne Wüsten. Denn
es entstehen „Einheitswiesen“, in
denen hauptsächlich Gräser und einige nährstoffresistente Pflanzen wie
Löwenzahn wachsen. Ähnliche Auswirkungen der Düngung sind auch
auf Insekten belegt. Nur wenige Arten und Individuen können hier
überleben. Die beschriebenen Auswirkungen sind heute nicht mehr
nur auf die Tallagen beschränkt,

sondern reichen bis weit hinauf
in die Berglandwirtschaft. Moderne
Geräte spritzen Gülle mit Hochdruck
60 Meter weit und erfassen so auch
steile Hanglagen. Almweiden reagieren sehr düngesensibel, besonders
auf Gülle. Dazu kommt, dass der
Einsatz von Kraftfutter bei Milchkühen einen zusätzlichen Nährstoffeintrag hervorruft. Für die empfindlichen Pflanzengemeinschaften
auf Almen führt dies neben dem
Verlust an Artenvielfalt häufig sogar
zu einer massiven „Verunkrautung“,
einer Förderung nährstoffliebender
Pflanzenarten, die vom Weidevieh
aber verschmäht werden. Eine nachhaltige Almbewirtschaftung sieht anders aus und jeder Euro (Naturschutz-)Förderung für solche Maßnahmen ist massiv zu hinterfragen.
(jh, sw)

Europaschutzgebiet Tauglgries am VwGH-Prüfstand
Im Spannungsfeld zwischen Freizeitnutzung und Artensterben

Tauglgries – Arten im Europaschutzgebiet in Gefahr

Der Tauglfluss ist einer der letzten,
von flussbaulichen Maßnahmen fast
zur Gänze verschont gebliebenen
Wildflüsse der Nördlichen Kalkalpen
Salzburgs. Bereits seit den 1990iger
Jahren ist die naturschutzfachliche
Hochwertigkeit des Tauglgries auch
wissenschaftlich fundiert und bekannt, was zur Unterschutzstellung
als „Geschützter Landschaftsteil“
(2000) und später als „Europaschutzgebiet“ (2007) führte.
FFH-Richtlinie und ESG-VO schützen
den alpinen Flusslebensraum, die
Schlucht- und Hangwälder und die
v.a. auf den Schotterflächen vorkommenden Tier- und Pflanzenarten, wie
z.B. Flussregenpfeifer, Kiesbankgrashüpfer oder Blauflügelige Ödlandschrecke. Diese Arten sind vom
Aussterben bedroht bzw. teilweise
aktuell gar nicht mehr nachweisbar.
Aus der sehr guten und dichten Datenlage weiß man, dass die in den
letzten beiden Jahrzehnten immens
zugenommene Freizeitnutzung im
Schutzgebiet der von Menschen
gemachte Hauptgrund für das Aussterben bzw Verschwinden und Verdrängen dieser geschützten Arten
aus ihren Primärlebensräumen ist.
Aus diesem anerkannten Grund
wurden in der ESG-VO eigens fachlich definierte Schutzzonen festgelegt, welche von Anfang April bis
Ende Juli von niemandem betreten
werden dürfen.
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Dem gegenüber zeigten sich die Gemeinden Bad Vigaun und Kuchl
nicht begeistert über die Lage der
verordneten Schutzzonen und beantragten 2010 Ausnahmen vom Betretungsverbot für die Öffentlichkeit.
Die LUA hatte sich ursprünglich
dagegen ausgesprochen, aufgrund
eines positiven Naturschutz-Gutachtens und dessen Perspektive einer
fachlichen Verbesserung aber dann
doch auf zwei Jahre befristet zugestimmt. Durch diesen Bescheid erfolgte – wie sich erst herausstellte –
eine Änderung der Verordnung und
ihrer Schutzzonen.
Diese Besucherlenkung erwies sich
aber aufgrund der weiteren Zunahme der Nutzung und Störung naturschutzfachlich als unwirksam: wissenschaftliche Publikationen weisen
ua aufgrund der Missachtung der
Betretungsverbotszonen das Verschwinden des Flussregenpfeifers
nach. Auch die Blauflügelige Ödlandschrecke ist wissenschaftlichen
Nachweisen zufolge durch die intensive Nutzung der Schotterbänke inzwischen sogar ausgestorben. Der
ebenfalls dort lebende Kiesbankgrashüpfer ist aktuellen genetischen
Untersuchungen zufolge stark geschwächt und akut vom Aussterben
bedroht.
Nachdem der befristete Bescheid
2012 auslief und weitere Hiobsbotschaften namhafter ExpertInnen

zum Zustand der geschützten Arten
vorlagen, konnte einer Verlängerung
– auch aus formalrechtlichen Gründen – nicht weiter zugestimmt werden. Die LUA hatte im Verlängerungsverfahren auf die aktuelle
fachliche Situation der betroffenen
Arten und deren Verschlechterung
seit der 2010 bewilligten Besucherlenkungsmaßnahme hingewiesen.
Die Daten und Fakten dazu stammten aus den vom Land Salzburg
beauftragten Erhebungen zum Managementplan, welche der Naturschutzbehörde bekannt sind.
Trotz Kenntnis der aktuell bedrohlichen und das Europaschutzgebiet
in seinen Erhaltungszielen auflösenden Situation, hat die Naturschutzbehörde ohne Durchführung
einer Naturverträglichkeitsprüfung die
Bewilligung unbefristet verlängert.
Aufgrund der geschilderten fachlichen wie auch rechtlichen Situation
ist es mit den gesetzlichen Zielsetzungen der LUA wie auch mit den
Vorgaben der EU-Naturschutzrichtlinien unvereinbar diese Situation
als gegeben hinzunehmen, weshalb
gegen den Naturschutzbescheid
Beschwerde an den VwGH zu erheben war.
Da naturschutzfachlich Feuer am Dach
ist, bedarf es einer raschen Lösung
mit konkreten, im kommenden Frühling wirksamen Maßnahmen. Hier
kann nur eine gemeinsame Kraftanstrengung im Land Salzburg – vor
allem unter massiver Einbeziehung
und Überzeugung der Gemeinden
Kuchl und Bad Vigaun von den Folgen weiterer Beeinträchtigungen des
Europaschutzgebietes – eine Lösung
bringen, ansonsten das Europaschutzgebiet in seinem Bestand gefährdet wäre. Die aktuell durch die
Beschwerde ausgelöste Verordnungsänderung löst nur legistische
Probleme. (mp)

VwGH befragt EuGH
über Flughafen Salzburg
Mit Bescheid vom 29. Februar 2009
stellte der Unabhängige Umweltsenat in Wien über LUA-Antrag fest,
dass die 2005 eingereichten Ausbaupläne des Flughafen Salzburg
UVP-pflichtig sind. Das damals geltende UVP-Gesetz entsprach bei den
Tatbeständen für Flughäfen nicht
dem EU-Recht. Die LUA beantragte
einst die Vorlage an den EuGH. Für
den Umweltsenat war die Rechtslage aufgrund der Judikatur des
EuGH aber klar, weshalb er wegen
unzureichender Umsetzung der UVPRichtlinie in Österreich die Richtlinie
direkt anzuwenden hatte. Nachdem
der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Raus
diese Entscheidung in den Medien
zunächst akzeptierte, erhob das Flughafenmanagement aber doch Beschwerde an den VwGH. Nach nunmehr 3 Jahren legte der VwGH in
einem Vorabentscheidungsverfahren
dem EuGH Fragen zur Auslegung
des anzuwendenden EU-Rechts vor
(EU 2012/0002-1). Demgegenüber
beteuert der Flughafen seit 3 Jahren
er werde eine UVP durchführen,
wenngleich von den ursprünglichen
Ausbauplänen nichts mehr übrig
sei. Wofür eine UVP vorbereitet werde bleibt aber bisher ein Geheimnis.
Novelle der
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Eine der bedeutsamsten Verfassungsänderungen der Zweiten Republik
wurde am 15. Mai 2012 im Nationalrat beschlossen: Die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012.
Zum 1. Jänner 2014 werden 120
weisungsfreie Berufungsbehörden
des Bundes und der Länder abgeschafft und ihre Kompetenzen in
den neuen 9 Verwaltungsgerichten

der Länder aufgehen. Damit wird
auch der Unabhängige Umweltsenat
in UVP-Angelegenheiten aufgelöst.
Aufgrund der Komplexität der Sache
werden UVP-Verfahren aber nicht an
die Länder zur letzten Entscheidung
übertragen, sondern an das „Verwaltungsgericht des Bundes“. Bis dahin
soll dem Höchstgericht auch eine
inhaltliche (meritorische) Entscheidungsbefugnis eingeräumt werden.
In Naturschutzangelegenheiten entscheidet künftig in letzter Instanz
ein unabhängiges und weisungsfreies Landesverwaltungsgericht, für
das noch ein einheitliches Richterbild zu schaffen ist. Das Verwaltungsgericht des Bundes kann dann
nur noch zur Lösung von Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung
angerufen werden.
UVP-G Novelle 2012
Aus der Hüfte geschossen und mit
nur 5 Werktagen Stellungnahmefrist
wurde der Öffentlichkeit ein Ministerialentwurf zum UVP-G 2000
präsentiert. Ein anstehendes EUVertragsverletzungsverfahren und einige Anlassfallprojekte scheinen für
den unnötigen Geschwindigkeitsschub gesorgt zu haben. Wesentlicher Inhalt: Beteiligung der Öffentlichkeit bereits in UVP-Feststellungsverfahren, Neufassung von Schwellenwerten für Wasser- und Windkraftwerke und umfassendes Beschleunigungspaket für Verkehrsinfrastrukturvorhaben wie Bundesstraßen A+S, Hochleistungsstrecken
und Flughäfen. Bedenklich dabei ist
der Anschlag auf die Schutzgüter
„Leben und Gesundheit“ von NachbarInnen derartiger Projekte. Unter
dem Titel der „Vereinheitlichung von
Immissionsschutzvorschriften“ werden der Belästigungs- und Gesundheitsschutz massiv aufgeweicht,
streng an Grenzwerte gekoppelt
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und Sonderopfer sowie der Verlust
des Freiraumschutzes (Schallschutzfenster statt Lärmschutzwände bei
deren Unwirtschaftlichkeit) bewusst
in Kauf und die umweltmedizinischen
Sachverständigen an die kurze Leine
genommen.
Die Umweltanwaltschaften Österreichs deckten mit ihren Stellungnahmen in der kurzen Zeit gemeinsam
die wichtigsten Punkte der Novelle
ab. Die Stellungnahmen der LUA´s
finden sich nebst weiteren auf der
entsprechenden Seite des Parlaments zur Zahl 388/ME. Die Novelle
hat inzwischen als RV 1809 d.B.
den Umweltausschuss passiert.
EEA Report
Landscape fragmentation in Europe
Straßen, intensive Landwirtschaft und
Siedlungsentwicklung zerschneiden
unsere Landschaft in immer kleinere
Teilflächen. Dies hat verheerende
Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Die European Environment
Agency – EEA hat gemeinsam mit
dem Swiss Federal Office for the
Environment einen Bericht zum
Thema Landschaftsfragmentierung
veröffentlicht, der erstmals das
Ausmaß der Landschaftsveränderung in Europa darstellt. Die Studie
belegt, dass immer kleiner werdende
Flächen nicht ausreichen, um die
Biodiversität zu sichern.
Die Studie ist veröffentlicht unter:
http://www.eea.europa.eu/publications/
landscape-fragmentation-in-europe
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